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gesprochen und zwar unter Berufung auf Besold. Anschei-
nend ist also das Mißverständnis dadurch erhalten geblieben, 
daß in Besolds Thesaurus practicus das Spießrecht s. v. 
Standrecht miterledigt ist. 

III. 

Der Stadtschultheiß von Bochum. 
Von 

Herrn Privatdozenten Dr. Ernst von Moeller 
in B e r l i n . 

Den Anlaß zu der vorliegenden Abhandlung haben 
Untersuchungen über die Gerichtsverfassung in Cleve-Mark 
im 17. und 18. Jahrhundert gegeben. Stärker als in den 
östlichen Provinzen des damaligen preußischen Staates macht 
sich hier in den rheinisch-westfälischen Gebieten die Rechts-
zersplitterung geltend. Yon einer einheitlichen Organisation 
des Gerichtswesens ist nur in beschränktem Umfange die 
Rede. Und neben den Neuerungen der preußischen Könige 
und ihrer Beamten haben sich zahlreiche Einrichtungen aus 
dem Mittelalter forterhalten. Erst nach den Freiheitskriegen 
ist in dieser Hinsicht Wandel geschaffen worden. 

Schultheißen hat es seit alter Zeit in vielen deutschen 
Städten gegeben. Aber die Stellung, die der Schultheiß ein-
nimmt, ist eine andere, wenn es sich etwa um Nürnberg 
oder um Prankfurt am Main oder um Dortmund handelt. 
Trotz mancher Ubereinstimmung herrschen weitgehende Ver-
schiedenheiten. In jedem einzelnen Fall gelten besondere 
Rechtssätze. Und so ist auch aus diesem Grunde das 
Amt des Bochumer Schultheißen einer besonderen Unter-
suchung wert. 

An gedruckten und ungedruckten Quellen ist kein Mangel. 
Aus der Literatur kommen an erster Stelle die Darstellungen 
der Geschichte der Stadt Bochum von Karl Arnold Kortum1), 

') Neues Westphälisches Magazin zur Geographie, Historie und 
Statistik herausgeg. von P. F. Weddigen. II. 1790. 
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6 4 Dr. Ernst von Moeller, 

dem Dichter der Jobsiade, und von Franz Darpe1) in Be-
tracht. Einige Angaben finden sich auch in Steinens west-
fälischer Geschichte.2) Sehr genaue und ausführliche Nach-
richten sind in den Akten des Geheimen Staatsarchivs in 
Berlin enthalten.3) Aus dem Staatsarchiv Münster konnte 
ich einen aus dem Jahre 1731 stammenden Bericht benutzen4); 
anderes Material scheint dort nicht vorhanden zu sein. Das 
Stadtarchiv in Bochum dagegen ist mir leider verschlossen 
geblieben. Auf meine Bitte, mir das alte Bürgerbuch, welches 
nach Darpes Anführungen viele Nachrichten über das Amt 
des Schultheißen enthält, zugänglich zu machen, erwiderte 
mir der Magistrat unter dem 1. Juli 1904: das Archiv sei 
leider noch nicht so geordnet, daß das gewünschte Bürger-
buch sofort gefunden und mir übersandt werden könnte. 
Es wäre dazu zunächst ein zeitraubendes Nachsuchen erfor-
derlich, das dem Magistrat zurzeit nicht möglich sei, da in-
folge Erweiterung des Stadtbezirkes alle Beamten vollauf 
beschäftigt wären. , 

Bochum war im Mittelalter ein unbedeutender kleiner 
Ort. Erst spät hat es Stadtrecht bekommen. Nicht einmal 
das Jahr der Verleihung steht fest. Urkunden von 1268 
und 1298 machen wahrscheinlich, daß die Umwandlung vom 
Dorf zur Stadt im dreizehnten Jahrhundert erfolgt ist. 

Anfangs gehörte Bochum zum Herzogtum Sachsen. Im 
Jahre 1180 kam es an das Erzbistum Köln. Im dreizehnten 
Jahrhundert erwarben die Grafen von der Mark gemeinsam 
mit den Isenbergern den Besitz von Bochum. In Kämpfen, 
die sich bis zum Ende des Mittelalters hinzogen, behaupte-
ten sie sich schließlich als alleinige Landesherren. Mit Cleve, 
Mark und Ravensberg kam Bochum endlich im siebzehnten 
Jahrhundert unter die Herrschaft der Kurfürsten von Bran-
denburg. 

Für die Entwicklung des Bochumer Schultheißenamtes 
war der Wechsel der Landesherren von geringer Bedeutung. 

J) Erschienen als Beilage zu den Jahresberichten des städtischen 
Gymnasiums in Bochum. I. 1888; IIA. 1891; IIB. 1893; HC. 1894; 
III A. 1889; III B. 1890. — 2) III, 1. 1757. Stück XVI: Stadt und Amt 
Bochum. — 3) Rep. 34. nr. 27 ' - 3 ; nr. 85 »-1· — 4) Cleve-Märk. Landes-
a rchiv 543. 
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Der Stadtschultheiß von Bochum. 65 

Sehr viel erheblicher ist ohne Zweifel der Umschwung ge-
wesen, der in der Stellung des Schultheißen durch die Ent-
stehung der städtischen Verfassung verursacht wurde. Aher 
leider sind unsere Nachrichten über die frühen Zeiten des 
Mittelalters so dürftig, daß sich nur wenig über die Anfänge 
des Amts feststellen läßt. 

Nach einer Urkunde vom Jahre 1041 bestand bereits 
im elften Jahrhundert in Bochum eine „villa publica", ein 
königlicher Hof.1) In demselben Sinne sprechen die späte-
ren Landesherren von ihrer „curia" 2), ihrer „curtis".3) An 
der Spitze dieses Hofes stand ein „scultetus", ein Schult-
heiß. Mit voller Sicherheit läßt er sich zuerst in einer Ur-
kunde des Grafen Eberhard von der Mark vom 8. September 
1298 nachweisen.4) Dieser Schultheiß wird vor Entstehung 
der Stadtverfassung die Bewirtschaftung des Hofes und der 
zugehörigen Ländereien zu leiten gehabt haben. Er hatte 
von den einzelnen Unterhöfen die Gefalle zu erheben. Und 
wahrscheinlich übte er auch die Gerichtsbarkeit über die 
Hörigen des Hofes aus. 

Aus dem Schultheißen des Hofes zu Bochum wurde 
seit der Verleihung des Stadtrechts ein Stadtschultheiß. 
Mit ihm haben wir es im folgenden ausschließlich zu tun. 
"Wir werden dabei zunächst von seiner Ernennung und der 
damit eng zusammenhängenden Frage der Erblichkeit des 
Amtes sprechen und dann weiter die einzelnen Befugnisse 
des Schultheißen ins Auge fassen. 

I. 

Der Schultheiß von Bochum wurde vom Landesherrn 
ernannt. Die formelle Ernennung durch den regierenden 
Grafen, Herzog, Kurfürsten oder König ist stets beibehalten 
worden, bis das Amt im Beginn des neunzehnten Jahrhun-
derts durch die Franzosen5) beseitigt wurde. Aber der 
Ausübung des Ernennungsrechtes waren wenigstens in der 
Neuzeit enge Schranken gezogen. 

Darpe I. p. 14. — *) Darpe III A. p. 5. — 3) Ibid. p. 6—8. — 
4) Ibid. p. 5. — Darpe II C. p. 406. 
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66 Dr. Ernst von Moeller, 

Yon einer Vererbung des Schultheißenamtes scheint im 
Mittelalter noch nicht die Rede gewesen zu sein. Die Über-
lieferung ist allerdings sehr lückenhaft. Und die Feststellung 
wird dadurch erschwert, daß der Schultheiß häufig Richter 
genannt wird, aber keineswegs der einzige Richter in Bochum 
war. Jedenfalls läßt sich aus Darpes Yerzeichnis der mittel-
alterlichen Schultheißen und Richter1) der Beweis der Erb-
lichkeit nicht erbringen. Erst seit der Mitte des fünfzehnten 
Jahrhunderts begegnet unter den Trägern des Amtes wieder-
holt der Name Passendahl. Und es steht fest, daß der 1482 
bis 1494 bezeugte Schulz to Bouchem Wennemar Passchen-
daill der Sohn des Schulzen, Rentmeisters und Richters 
Wessel Passchendaill war. 

Am Urbanstage 1494 erhielt der Schultheiß Wennemar 
Passendahl samt seiner Tochter Grete vom Herzog von 
Kleve und Grafen von der Mark eine erbliche Yerschreibung 
des Schultheißenhofes. Sie und ihre Erben, männlichen 
oder weiblichen Geschlechts, sollten bis zu ewigen Tagen 
dabei geschützt werden. Sie übernahmen dafür die Ver-
pflichtung, jährlich eine Abgabe von sechs Maltern Roggen, 
sechs Maltern Gerste, neun Maltern Hafer, hundert Pfund 
AVachs und fünfzig Hühnern zu liefern. 

In demselben Jahre 1494, „den ersten tag na Sanct 
Martini dag Epi. Hyem:", wurde ferner dem Schultheißen 
Wennemar Passendahl die jährliche Abgabe, soweit sie in 
Körnern bestand, gegen Zahlung von 240 Gulden erblich 
„auf eine Wiederlöse" verschrieben. Er und seine Erben 
sollten also bis auf weiteres alljährlich nur die hundert Pfund 
Wachs und die fünfzig Hühner entrichten. 

Einige Jahre später hat dann Grete Passendahl, Wenne-
mars Tochter, ihre ererbten Rechte, wie es heißt, an Hof 
und Amt, an den Rentmeister zu Bochum und Essen Ger-
hard von Bodelschwingh verkauft. Und im Jahre 1514 hat 
der Herzog von Kleve diesen Vertrag bestätigt. Die Erb-
lichkeit wurde verbrieft. Den Erben der Eheleute Bodel-
schwingh wurden „die Halter des Briefes mit ihrem Willen" 
gleichgestellt. 

Darpe I. p. 87. 
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Der Stadtschultheiß von Bochum. 67 

Seit dieser Zeit ist das Schultheißenamt samt dem Hofe 
zunächst beinahe hundert Jahre in der Familie Bodelschwingh 
erblich geblieben. Auf Gerhard folgte Wennemar Bodel-
schwingh, auf diesen seine Söhne Johann und Arnold. Aber 
trotzdem ist die Erblichkeit schon im 16. Jahrhundert ange-
zweifelt worden. In den Akten des Geheimen Staatsarchivs 
findet sich eine Abschrift aus einem Lagerbuch über das 
Amt Bochum und Gericht Kastrop de ao. 1596. Darin heißt 
es, derer von Bodelschwingh Erbgenamen maßten sich der 
Gerechtigkeit des Schultheißenamtes vermeintlich an; es sei 
aber noch kein Beweis darob einkommen; es scheine, daß 
allerhand vorgelaufen sei. Die Kommissare, die das Lager-
buch herstellten, schlugen deshalb vor, die Briefe vorlegen 
zu lassen und eine Untersuchung anzustellen. Im Interesse 
des Landesherrn würde es liegen, irgendeine qualifizierte 
Person, die den Dienst fleißig verträte, zum Schultheißen zu 
ernennen. Die Stadt Bochum extendiere ihre angemaßten, 
aber nicht vorgebrachten Privilegien fast weit und erlaube 
sich Eingriffe in die Rechte des Landesfürsten. Es ist nicht 
bekannt, ob diese Prüfung des Erbrechts überhaupt statt-
gefunden hat. Das Ergebnis kann jedenfalls für die Bodel-
schwinghs oder ihre Erben nicht ungünstig gewesen sein. 

Denn im siebzehnten Jahrhundert war das Schultheißen-
amt wiederum erblich in der Familie Elbers. Und diese 
leitete ihre Ansprüche im Wege des Erbrechts von den 
Bodelschwinghs her. Dietrich Elbers aus Dorsten nämlich 
heiratete Elisabeth von Bodelschwingh, eine Schwester der 
Schultheißen Johann und Arnold von Bodelschwingh. Infolge 
dieser Heirat wurde er 1606 Schultheiß in Bochum. Anfangs 
war er nur substituierter Schultheiß, weil zunächst noch 
Rücksicht auf das Erbrecht des unmündigen Sohnes von 
Arnold von Bodelschwingh genommen wurde. Später wurde 
er definitiv ernannt. Und ihm ist 1630 sein Sohn Dietrich 
gefolgt. Nach dem Tode des jüngeren Dietrich Elbers be-
kleideten der Reihe nach seine drei Söhne das Schultheißen-
amt, Johann Dietrich seit 1671, Gerhard Wennemar seit 
1678 und endlich Henrich Elbers von 16S0 bis zu seinem 
Tode im Jahre 1700. 

•5* 
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68 Dr. Ernst von Moeller, 

Die Erblichkeit war also oft genug tatsächlich anerkannt 
und immer aufs neue verbrieft worden. Gleichwohl wurde 
sie angefochten, als im Jahr 1692 eine Kommission die 
Domänen im Amt Bochum zu bereisen hatte. Der Fiskus 
machte Anspruch auf den Bochumer Schulzenhof. Diese 
Forderung wurde jedoch in einer Resolution vom 12. März 
1697 ausdrücklich als irrtümlich und unberechtigt anerkannt. 
Die Klevische Amtskammer begnügte sich, die Yerschreibung 
des Kornzinses, der von den Schultheißen j a nur bis zur „Wie-
derlöse" einbehalten werden durfte, durch Rückzahlung des 
1581 um 250 Gulden erhöhten Kapitals rückgängig zu 
machen. Wegen dieser Abrechnung entstanden neue Diffe-
renzen zwischen der Kammer und dem Schultheißen, in deren 
Verlauf der Bochumer Rentmeister am 11. August 1699 an-
gewiesen wurde, Heinrich Elbers wegen jenes für ihn bereit 
liegenden Kapitals keine weiteren Zinsen zu berechnen, wenn 
er es nicht abheben wolle. Aber das waren nebensächliche 
Streitpunkte. Die Erblichkeit des Amtes selbst blieb dabei 
außer Frage. 

Doch noch in demselben Jahre 1699 wurde die Erb-
lichkeit des Schultheißenamtes aus anderem Anlaß in Zweifel 
gezogen und ernstlicher als j e zuvor bedroht.1) Der Schult-
heiß Heinrich Elbers war damals kränklich. Und diese 
Gelegenheit benutzte der Rentmeister in Essen Karl Wenne-
mar Deutecom, um sich eine Adjunktion auf die Schult-
heißenstelle in Bochum zu verschaffen. In Verfügungen d. d. 
Kleve den 9. September 1699 und d. d. Cölln den 28. No-
vember 1699 wurde bestimmt, daß Deutecom dem Schult-
heißen in allen seinen Amtsverrichtungen assistieren und 
nach dessen Tode in erster Linie bei der Ernennung eines 
Nachfolgers berücksichtigt werden sollte. 

Heinrich Elbers setzte sich gegen diesen Beschluß nach 
Kräften zur Wehre. Er berief sich auf die alten Dokumente, 
denenzufolge sich das Schultheißenamt und der Schultheißen-
hof seit Jahrhunderten von Erben zu Erben weiter über-
tragen habe. Er brachte Zeugnisse vom Magistrat und vom 
Pastor Mylaeus bei, daß es unter den gegebenen Umständen 

') Berlin. Geh. St.-Arch. R. 34. nr. 27 3. 
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Der Stadtschultheiß von Bochum. 69 

gar keines Assistenten bedürfe. Daraufhin wurde am 26. März 
1700 von Berlin aus der Klevischen Regierung befohlen, 
über die Beschaffenheit des Schultheißenamts und ob Hein-
rich Elbers es nicht verwalten könne, zu berichten. Am 
22. April 1700 stellte sich die Klevische Regierung durch-
aus auf die Seite des Schultheißen. Sein Anspruch, daß ihm 
das Erbrecht an dem Amt zustehe, sei durch die vorgeleg-
ten Papiere bescheinigt. Die Regierung gab deshalb anheim, 
ob es nicht bei dem bisherigen Zustande zu belassen sei. 

Elbers und Deutecom wandten sich bald darauf in neuen 
Eingaben an die Berliner Behörden, da die Entscheidung 
jetzt anscheinend bald fallen mußte. Der Schultheiß wies 
auf die Jahrhunderte hindurch nachweisbare Vererbung. Er 
berief sich auf seine Bestallung von 1680. Er legte seiner 
Eingabe eine besondere „Species facti" bei, woraus zu er-
sehen, daß er sowohl an dem Hofe als Schultheißenamte 
zu Bochum ein Erbrecht erworben habe. Deutecom auf der 
anderen Seite stellte sich, als habe er das Interesse des 
Staates wahrzunehmen. Er machte auf jene Anzweiflung 
der Erblichkeit des Schultheißenamtes in dem Lagerbuche 
von 1596 aufmerksam. Daraus sehe man ja ganz deutlich, 
daß allerhand Unterschleif vorgelaufen sei. In der Yer-
schreibung von 1494 sei nur von dem Schultheißenhofe die 
Rede. Das Amt werde mit keinem Jota erwähnt. Und 
wenn Margret Passendahl 1514 ihre Rechte auf Gerhard von 
Bodelschwingh übertragen habe, so habe sie ihm offenbar 
nicht mehr Rechte übertragen können, als sie selber be-
sessen habe. Der Notorietät und allgemeinen Rechten aber 
sei es zuwider, daß die Zedentin als weiblichen Geschlechts 
selbst das Schultheißen- und Richteramt der Stadt Bochum 
versehen habe. Also könnten sich auch der Zessionar und 
seine Erben auf den Vertrag von 1514 nicht berufen. Aller-
dings sei Gerhard Bodelschwingh tatsächlich Schultheiß in 
Bochum gewesen. Aber dazu habe ihn der Herzog von 
Kleve aus landesväterlicher Gnade, aus freien Stücken er-
nannt, gerade so gut wie früher zum Rentmeister in Essen 
und Bochum. So sei alles, was von annektiertem oder erb-
lich behandetem Schultheißendienst dem Kurfürsten von der 
Familie Elbers strafbarlich pro lege obtrudiert werden wolle, 
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pure Phantasie. Die Elbers seien am Schultheißendienst 
„ob defectum juris authorum" mit nichten berechtigt. Und 
wenn sie je zuweilen sub titulo einer Behandung mit dem 
Dienst begnadigt worden seien, so hätten sich doch die 
Landesherren stets unbeschränkte Disposition vorbehalten, 
wie es den Landtagsrezessen und der Territorialhoheit 
entspreche. 

In Berlin haben diese Ausführungen tatsächlich Ein-
druck gemacht. Der Vorteil, der sich für den Staat auf 
dem von Deutecom gewiesenen Wege erreichen ließ, scheint 
dabei das Urteil einigermaßen getrübt zu haben. Die Lücken 
und Trugschlüsse seiner Beweisführung wurden zunächst 
unbeachtet gelassen. Daß Wennemar Passendahl und sein 
Yater schon vor 1494 Schultheißen gewesen waren und auch 
den Hof bereits, wenn auch zu anderen Bedingungen, be-
sessen hatten, blieb außer Betracht. Daß Margret Passen-
dahl nicht selber als Schultheißin fungieren konnte, schloß 
nicht aus7 daß sie das Amt mit Zustimmung des Landes-
herrn einem andern übertrug. Der Hinweis auf das Lager-
buch von 1596 war höchst problematisch. Die hundert 
Jahre seither war eben aus Mangel an den nötigen Hand-
haben nichts Ernstliches gegen die Bodelschwinghs und Elbers 
unternommen, sondern ihr erbliches Recht am Amt und Hof 
immer wieder neu bestätigt worden. Vollends war zu jener 
naiven Deutung der absoluten Stellung des Landesherrn 
den wohlerworbenen Büchten seiner Untertanen gegenüber 
nur solch unverfrorener Stellenjäger wie Deutecom fähig. 

Solche Bedenken scheinen in Berlin nur sehr langsam 
erwacht zu sein. Zunächst wurde in einer Resolution vom 
3. Mai 1700 angeordnet, daß es wegen jetziger und künftiger 
Verwaltung des Schultheißenamtes zu Bochum bei der Ver-
ordnung vom 28. November 1699 sein Bewenden habe. 
Dieser Standpunkt aber ist zum Teil bereits in einem Re-
skript aufgegeben, welches am 26. Juni 1700 an die Klevi-
sche Regierung gerichtet wurde, einem seltsamen Schrift-
stücke mit zwei Postskripten. Der Regierung wird darin 
befohlen, die Eingabe Deutecoms gründlich zu examinieren. 
Und weil daraus zu sehen, daß das Schultheißenamt in Bochum 
nicht erblich sei, soll dem Schultheißen Elbers solches vor-
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gestellt und die wegen Deutecoms Beförderung ergangene 
Verordnung zum Effekt gebracht werden. Das heißt also 
eine Prüfung und zugleich ihr Ergebnis vorschreiben. Die 
erste Nachschrift nimmt auf den Bericht vom 22. April Be-
zug. Aus der Yerschreibung für Passendahl sei nicht zu 
sehen, daß ihm außer dem Hof auch das Amt erblich zuge-
teilt worden sei. Die Regierung soll darum die Sache noch-
mals beleuchten und gründlicher als geschehen davon be-
richten. Die zweite Nachschrift wiederholt diesen Befehl 
zum drittenmal mit Rücksicht auf eine beigefügte Eingabe 
von Heinrich Elbers. Die Worte des Behandigungsbriefes 
würden ganz verschieden angeführt. Nach der einen Behaup-
tung sei vom Schultheißenamt die Rede, nach der an-
dern nicht. 

Zur Erstattung dieses genaueren Berichts hat sich die 
Klevische Regierung monatelang Zeit gelassen. Am 21. Sep-
tember und am 2. Oktober 1700 wurde sie gemahnt. „Ihr 
erinnert Euch", heißt es im September, „was wir den 26. Juni 
jüngsthin wegen des Schultheißenamts zu Bochum und daß 
es nicht erblich sei an Euch geschrieben und befohlen". 
Auf dieses Drängen hin wird die Klevische Regierung den 
Bericht vermutlich schließlich erstattet haben. Aber in den 
vorliegenden Akten findet er sich nicht. 

Als im Jahre 1735 ein Streit wegen der Verwaltung 
des Bochumer Schultheißenamtes aus anderem Anlaß aus-
brach, verfaßte ein Beamter namens Krusemark in Berlin 
auf Grund der dortigen Akten ein Referat über die Rechts-
frage und erwähnte dabei auch die Verhandlungen, die vor-
mals zwischen der Regierung und Heinrich Elbers samt 
Deutecom stattgefunden hatten. Zu Anfang dieses Saeculi 
sei Elbers in quasi possessione des Schultheißenamts zu 
Bochum gewesen. Es habe aber Deutecom die Adjunktion 
auf selbiges Officium vom Hofe erhalten. Und ob zwar 
Elbers vorgestellet habe, daß seine Vorfahren sothanes Amt 
vor 200 Jahren titulo oneroso von dem Herzog zu Kleve 
erb- und eigentümlich sowohl auf männliche als weibliche 
Deszendenten erlanget, auch in den 200 Jahren jederzeit in 
einem ruhigen Possess gewesen seien, so sei dem ohnge-
achtet reskribieret worden, daß man aus den produzierten Do-
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kumenten des Elbers nicht ersehen könne, daß das Schult-
heißenamt erblich sei, sondern daß in ihnen nur von dem 
Hof gesprochen würde und daß darum die verliehene Ad-
junktion statt haben solle. 

Es wäre sehr irrig, wenn man aus dieser Äußerung 
Krusemarks schließen wollte, Heinrich Elbers habe gegen-
über Deutecom den kürzeren gezogen. Seiner Angabe liegen 
keine anderen als die bereits genannten Akten zugrunde. 
Er hat nicht etwa den der Klevischen Regierung abverlang-
ten Bericht und eine letzte daraufhin ergangene Entschei-
dung der Berliner Behörde, sondern lediglich die Reskripte 
vom Juni, September und Oktober 1700 mit den Eingaben 
von Elbers und Deutecom vor Augen gehabt. Krusemark 
selbst macht in seinem Referat auf die Unsicherheit seines 
Ergebnisses aufmerksam. Er wurde stutzig, daß in Akten 
der zwanziger und dreißiger Jahre abermals der Anspruch 
der Erblichkeit des Schultheißenamts auftauchte. Er sagt 
darum, er könne sich aus diesen Actis von der Sache nicht 
sattsam informieren, weilen selbige confus seien. Denn wie 
er eingangs ausgeführt habe, so sei es zu Anfang des Sae-
culi dabei geblieben, daß diese Bedienung nicht erblich sei, 
und doch werde selbige jetzo für erblich gehalten. 

Dieser Widerspruch, den Krusemark konstatiert, ist nur 
ein scheinbarer. Die Akten sind nicht konfus, sondern nur 
unvollständig. Es ist 1700 nicht dabei geblieben, daß das 
Schultheißenamt nicht erblich sei. Sondern die Berliner 
Behörden haben die Erblichkeit schließlich anerkannt. Der 
Beweis dafür läßt sich mit voller Sicherheit erbringen. Der 
Schultheiß Heinrich Elbers ist noch im Jahre 1700 gestorben.1) 
Gerade dadurch scheint sich die definitive Regelung der 
Sache um so länger hingezogen zu haben. Jedenfalls steht 
fest, daß Deutecom weder Assistent noch Schultheiß neben 
oder nach Heinrich Elbers geworden ist. Zum Nachfolger 
wurde vielmehr am 19. April 1701 der Doctor juris Johann 
Henrich Essellen ernannt. Aus der ihm erteilten Bestallung2) 
folgt schlagend, daß Heinrich Elbers wenigstens noch im 

') Henniges, Chronik der Familie Loebbecke. Probedruck 1901. 
p. 49. — 2) Berlin. G. St.-Arch. R. 34. no. 85. a. 1. 
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Tode Recht bekommen hat. Im Namen des Königs erklärt 
darin die Klevische Regierung, das Schultheißenamt in 
Bochum habe sich durch Absterben Henrichen Elbers zu 
des Königs anderweiter Besetzung erledigt. Daraufhin seien 
dessen älteste nachgelassene Tochter, Helena Margareta, wie 
auch ihr Verlobter Dr. Johann Henrich Essellen kraft ge-
melter Tochter Vorfahren von alters hero an dem Hof und 
Schultheißenamt daselbst gehabter Gerechtigkeit damit be-
handet. Essellen sei bereits von Berlin aus die Admini-
stration aufgetragen worden. Er wurde jetzt zum Schult-
heißen bestellt und angenommen. So bekam der Schwieger-
sohn das Amt, weil Heinrich Elbers keinen Sohn oder 
Bruder hinterlassen hatte. 

Von 1701 bis 1754 ist das Schultheißenamt demgemäß 
von Gliedern der Familie Essellen verwaltet worden. Im 
Jahre 1714 wurde die Erblichkeit gelegentlich einer Unter-
suchung des Justizwesens in der Grafschaft Mark aufs neue 
anerkannt. Das Gericht der Stadt Bochum, sagen die 
Kommissare Schlüter und Viereck in ihrem Bericht, werde 
durch einen Schultheißen verwaltet, dessen Amt nebst dem 
zugehörigen Schultheißenhofe erblich sei.1) 

Aber auch diesmal dauerte es nicht lange, so wurde 
die Frage der Erblichkeit abermals aufs Tapet gebracht. 
Den Anlaß dazu gab der Tod des Schultheißen Johann Hen-
rich Essellen und ein dadurch zu Beginn der zwanziger 
Jahre verursachter Streit um die Administration zwischen 
dem Comes Palatinus Essellen und dem Dr. Zacharias Loeb-
becke in Dortmund2), welcher Katharina Elisabeth Juliane 
Elbers, eine Schwester von Helena Margareta Essellen geb. 
Elbers, geheiratet hatte. Der Fiskus hoffte alsbald auf den 
Vorteil, der so oft den Dritten erfreut, wenn zwei sich 
streiten. Ein Bericht der Klevischen Kammer stellte es als 
ungewiß hin, ob nur eine Leibpacht vorliege oder eine 
Behandung. Erkenne der König das Behandigungsrecht an, 
so werde man der Witwe Essellen nicht verwehren können, 
einen Administrator des Schultheißenamtes zu ernennen. 
Halte der König dagegen nur eine Leibpacht für vorliegend, 

') Berlin. G. St.-Arch. 1. c. — 2) Münster. St.-Arch. Cleve - Mark. 
L.-A. 543. 
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so seien die Rechte der beiden streitenden Parteien hin-
fällig. Gegen die Inhaber des Hofes sei alsdann gemäß 
dem Kammerreglement von 1692 zu verfahren, demzufolge 
alle schädlichen Leibpächte aufgehoben werden sollten. Die 
Regierung habe völlig freie Yerfügung. Und das Amt müsse 
per tertium, durch irgend einen Dritten verwaltet werden. 
Durch diesen Bericht der Klevischen Kammer wurde ein 
Prozeß zwischen dem Fiskus und der Witwe Essellen her-
vorgerufen. Während desselben intervenierte die Witwe des 
Schultheißen Heinrich Elbers, geborene Katharina Huyssen; 
sie starb jedoch, ehe er zur Entscheidung kam. Das Urteil 
stand auch noch aus, als Schmitz, wahrscheinlich ein Beamter 
bei der Klevischen Kammer, am 7. Dezember 1731 einen 
Bericht über diese Streitigkeiten für den Etatsminister und 
Präsidenten von Borcke abfaßte. 

Mittlerweile mußte das Amt selbstredend verwaltet 
werden. Der Schultheiß Johann Henrich Essellen hatte 
einen minderjährigen Sohn Henrich Dietrich hinterlassen. 
Während seiner Unmündigkeit ist zunächst sein Onkel 
Dr. jur. Christoph Dietrich Essellen zum Schultheißenamts-
verwalter angenommen worden. Dieser starb aber schon 
am ß.Oktober 1724. Nach langen Verhandlungen zwischen 
den beteiligten staatlichen Behörden, dem Bochumer Ma-
gistrat und der Familie Essellen folgte ihm in gleicher 
Eigenschaft, also nicht als Schultheiß, sein Bruder, der 
Steuerrat Moriz Dietrich Essellen. Am 23. April 1726 wurde 
er ernannt. Er mußte dabei der Familie Elbers einen Re-
vers ausstellen, daß er ohne deren Yorwissen die Bedienung 
nicht wieder abtreten wollte. Wenige Wochen zuvor, im 
März 1726, war bereits der Advokat Grolmann mit der 
Interimsverwaltung beauftragt worden. Aber dagegen hatte 
der Magistrat mit Erfolg remonstriert. 

Im Jahre 1735 meldete sich der junge Henrich Diet-
rich Essellen, der jetzt seine Universitätsstudien in Halle 
und Tübingen beendigt hatte. Er machte Anspruch auf das 
Amt seines Yaters. Sein Onkel, der Steuerrat, sträubte sich. 
Aber im April .1736 wurde der Neffe zum Schultheißen er-
nannt. Damit war die Erblichkeit des Schultheißenamts 
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wiederum anerkannt. Und jener Prozeß wird damals bereits 
zu Ungunsten des Fiskus entschieden gewesen sein. 

In der Folge ist die Erblichkeit, wie es scheint, unbe-
stritten geblieben. Henrich Dietrich Essellen starb 1754, 
ohne Söhne oder Brüder zu hinterlassen. Infolgedessen 
ging das Erbrecht am Schultheißenamt und Hof jetzt von 
der Familie Essellen auf die Grolmans über; eine Schwester 
Henrich Dietrich Essellens war mit Christoph Dietrich Grol-
man, dem Regierungsdirektor in Kleve, verheiratet. Nach 
einem Bericht der Klevischen Regierung vom 26. April 1754 
war zunächst der Schwestersohn des letzten Schultheißen, 
Moritz Dietrich Grolman, ausersehen. Nach Darpe1) wurde 
1756 Herman Adolf Grolman anfangs Schultheißenamtsver-
walter und später, nach 1760, Schultheiß; bis 1780 soll er 
es geblieben sein. Dann soll jener Regierungsdirektor Grol-
man in Kleve das Amt dem Justizrat und Landrichter Fried-
rich Henrich Dietrich von Essellen zur Verwaltung aufge-
tragen haben, der das Amt noch im Jahre 1799 versah. Ob 
es noch einige Jahre länger der Fall war oder ob er noch 
einen Nachfolger hatte, steht nicht fest. Das Schultheißen-
gericht hat jedenfalls mindestens bis 1806 bestanden. 

Yerschieden von der Anerkennung der Erblichkeit durch 
den Staat ist die Frage nach den Regeln, welche für die Erb-
folge galten. Das Erbrecht bestand nicht zugunsten bestimm-
ter Familien, sondern zugunsten einzelner Personen und ihrer 
Deszendenz. Nur wenn ein Schultheiß ohne Nachkommen 
starb, wurde auf die Deszendenz seines Yorgängers zurückge-
griffen. Zur Nachfolge berufen waren nicht bloß Söhne und 
Enkel, sondern bei deren Mangel auch Töchter. Und diese 
konnten das Erbrecht auf ihren Ehemann und seine Kinder 
übertragen. So war es der Fall bei Elisabeth von Bodel-
schwingh, bei Helena Margareta Elbers und bei der Tochter von 
Johann Henrich Essellen. Immer galt Individualsukzession. 
Der älteste Sohn, die älteste Tochter hatte den Vorzug. Nur 
einer konnte das Amt bekleiden. Der Hof war unteilbar. 

Im 18. Jahrhundert ist sogar einmal von dem Rechte 
testamentarischer Verfügung über Amt und Hof des Schult-

») Il C. p. 402. 
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heißen die Rede gewesen.1) Die Klevische Regierung be-
richtete am 8. April 1754, daß der Geheime Rat und Stadt-
schultheiß Essellen gestorben sei. Die Schultheißenbedienung 
sei erblich. Dem Vernehmen nach solle der Defunctus ein 
Testament hinterlassen haben. Nach dessen Publikation 
versprach die Regierung näher zu berichten. Am 26. April 
sagte sie weiter, sie habe bereits gemeldet, daß der ver-
storbene Schultheiß ein Testament errichtet haben solle, 
„worin er zweifelsohne über den Erb-Schultheißendienst zum 
Faveur des einen oder anderen seiner nächsten Blutsfreunde 
wird disponieret haben". Das Testament sei noch nicht 
publiziert. Die Interimsverwaltung aber sei dem Richter 
Grolmann in Kastrop aufgetragen worden. 

Gleichviel aber, ob ein Erbe testamentarisch benannt 
war oder nicht, fand stets eine Prüfung der Ansprüche und 
Fähigkeiten der Bewerber seitens der staatlichen Behörden 
statt. Und vor der definitiven Auswahl des Nachfolgers 
wurde Rücksicht auf die nächsten Yerwandten und auch auf 
den Bochumer Magistrat genommen. 

An erster Stelle wird dabei der nächste männliche Erbe 
gehört worden sein. "Wenn er etwa die nötige Qualifikation 
nicht besaß oder das Amt aus irgendwelchem Grunde nicht 
antreten wollte, so wird man bei der Bestellung eines Dritten 
seine Vorschläge in Betracht gezogen haben. Der Fall der 
Unfähigkeit, von der Minderjährigkeit abgesehen, kommt in 
den Quellen nicht zur Sprache. Aber der Beweis für die 
weitgehende Rücksichtnahme auf den nächstberufenen männ-
lichen Erben scheint deutlich aus der Tatsache zu folgen, 
daß 1780 der Regierungsdirektor Grolman zu Kleve das Erb-
schultheißenamt dem Justizrat von Essellen auftragen konnte, 
wobei selbstverständlich eine Bestätigung durch die Regie-
rung erfolgen mußte. 

Ein ähnliches Entgegenkommen haben die Behörden 
den Frauen gezeigt, welche beim Fehlen männlicher Nach-
folger das nächste Erbrecht besaßen, aber das Amt selbst 
nicht verwalten konnten. Der Bochumer Magistrat sagt in 
dieser Hinsicht in seiner Eingabe an den König vom 14. Ok-

») Berlin. Geh. St.-Arch. R. 34. no. 27 3. 
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tober 1724, des vormaligen Schultheißen Doctoris Johann 
Heinrich Ess eilen hinterlassene Wittibe Helena Margareta 
Elbers habe dem Vernehmen nach in vermeintlicher Kraft 
ihres Behandigungsrechtes ein oder anderes Subjectum bei 
der Klevischen Regierung vorgeschlagen. Dadurch werde 
jedoch sowenig das Interesse des Königs als des Publikums 
befördert. Sondern es stehe zu besorgen, daß des von der-
selben ohne reife Überlegung und aus andern dem bono 
publico widerstrebenden Absichten vorgeschlagenen Subjecti 
halber allerhand schädliche Yerneuerung, Streit, Mißver-
gnügen und Gesuch privaten Vorteils zu befahren sei. Dem 
Magistrat war das Mitreden der Schultheißenwitwe unbequem. 
Aber demgegenüber ist auf die Bemerkung von Schmitz in 
seinem Bericht von 1731 zu verweisen: werde die Behan-
digung anerkannt, so könnte der Witwe nicht verwehrt 
werden, einen Administratorem zu ernennen. 

Über die Rechte des Magistrats ferner sagt Steinen in 
seiner Westfälischen Geschichte1) : Vorzeiten konnte das 
Schultheißenamt keinem gegeben werden, als demjenigen, 
welchen der Magistrat in Vorschlag gebracht. Woher Steinen 
diese Angabe hat, ist nicht bekannt. Kortum2) hat sie in 
seine Darstellung hinübergenommen. Die Akten geben über 
dieses angebliche Recht des Bochumer Magistrats nur sehr 
dürftige Auskunft. Nach dem Tode des Schultheißenamts-
verwalters Christoph Dietrich Essellen hat der Magistrat am 
14. Otober 1724 dem König angezeigt, er habe die Interims-
verwaltung übernommen. Er bat ihn dabei zu manutenieren 
oder ohne Rücksicht auf jene Vorschläge der Schultheißen-
witwe den Steuerrat Moritz Dietrich Essellen mit der Ver-
waltung zu betrauen. Daß ihm ein Vorschlagsrecht zustände, 
hat der Magistrat damals nicht behauptet. Am 23. April 
1726 kam aber, wie wir sahen, die preußische Regierung 
dem Wunsche von Bürgermeistern und Rat tatsächlich nach, 
indem sie die Ernennung des Advokaten Grolman rück-
gängig machte. Vielleicht handelt es sich bei jener Behaup-
tung Steinens nur um eine Reminiszenz an jene Vorgänge 
aus den Jahren 1724 und 1726. Auch bei anderen Gelegen-

') III, 1. p. 142. — 2) p. 134. 
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heiten mag man bei dem Fehlen fester erbrechtlicher Regeln 
auf Rat und Bürgermeister Rücksicht genommen haben, da 
der Schultheiß vielfach mit ihnen gemeinsam zu arbeiten 
hatte. Aber ein Präsentationsrecht des Magistrats hat weder 
in alter noch in neuerer Zeit bestanden. Bei der Ausführ-
lichkeit der Nachrichten über die Besetzung des Schultheißen-
amtes würde sonst ohne Zweifel öfter von der Mitwirkung 
des Magistrats die Rede sein. 

Das letzte Wort hatte in jedem einzelnen Fall der 
Landesherr zu sprechen. Alle diese Vorschläge waren für 
die Regierung im einzelnen keineswegs bindend. Und das 
galt sowohl für die Ernennung eines Schultheißen als eines 
bloßen Amtsverwalters. War die Erblichkeit anerkannt, und 
jede Anfechtung hat schließlich damit geendet, so legte der 
Staat natürlich das Hauptgewicht auf das Yorhandensein der 
zur Ausübung des Schultheißenamtes notwendigen Qualifika-
tion, der persönlichen Eigenschaften und juristischen Kennt-
nisse des vorgeschlagenen Bewerbers. Abweisungen wegen 
solcher Mängel scheinen nicht vorgekommen zu sein. Die 
Erbberechtigten haben sich wohl stets von selbst namentlich 
zu den erforderlichen Universitätsstudien entschlossen. Seit 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sind zahlreiche 
Schultheißen von Bochum Doktoren der Rechte gewesen. 
Aber auch bei der Erteilung der Bestallung machte der 
Landesherr zuweilen expressis verbis den Vorbehalt, daß die 
Qualifikation vorliege, daß darin eine Bedingung der Erb-
lichkeit bestehe. Das Patent für den jüngeren Dietrich 
Elbers vom 18. Juni 1630 trifft Bestimmung für den Fall, 
daß es sich zu künftiger Zeit zutragen möchte, daß ein zeit-
licher Schultheiß zu Bedienung des Schultheißenamts nicht 
bequem sein und den Dienst nicht der Gebühr vertreten 
könnte. Alsdann sollte der Landesherr das Recht haben, 
eine qualifizierte Person anzustellen, der die Accidentien des 
Amts zugelegt oder aus den Einkünften des Hofes ein Red-
liches zugeordnet werden könnte. 

Von der Bedingung der Qualifikation ist ferner die Rede 
in dem Projekt zur besseren Einrichtung und höchstnötigen 
Kombinierung der Kiev- und Märkischen Untergerichte, 
welches der Klevische Regierungspräsident von Koenen am 
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19. Juli 1748 nach Berlin sandte. Die Stadt Bochum, sagt 
er, sei mit einem besonderen Erbschultheißen versehen, 
welches Amt von uralten Zeiten gewissen Familien verliehen 
sei. Jederzeit werde es von einem aus der Familie ver-
sehen. Aber dieser müsse sich doch zuvor gebührend quali-
fizieren. 

Genauere Nachrichten über den Nachweis der Qualifi-
kation liegen in den Akten über die Ernennung des Schult-
heißen Henrich Dietrich Essellen vor. Dieser war, wie be-
merkt, beim Tode seines Yaters Johann Henrich noch un-
mündig, so daß zunächst nacheinander zwei Oheime von 
ihm zu Amtsverwaltern bestellt wurden. Mittlerweile voll-
endete der junge Essellen seine Studien und bat dann 1735 
um Ernennung zum Schultheißen. Die Klevische Regierung, 
an die er sich gewandt hatte, befahl darauf dem damaligen 
Amtsverwalter, dem Steuerrat Essellen, ratione capacitatis 
seines Brudersohnes zu berichten. Und so sehr dieser 
wünschte, selbst das Amt zu behalten, mußte er doch zu-
geben, daß sein junger Yetter sich ziemliche Kapazität ak-
quiriert hätte. Der Bewerber mußte dann aber trotz dieses 
günstigen Zeugnisses seines Konkurrenten noch eine beson-
dere Proberelation anfertigen. Das Urteil, das die Klevische 
Regierung in ihrem Bericht vom 8. Dezember 1735 fällte, 
lautete zugunsten des Yerfassers. Und bei der Revision in 
Berlin fand man zwar, daß ein und anderer notable Fehler 
in der Arbeit anzumerken sei. Aber der Referent habe 
immerhin gezeigt, daß er mit der Zeit und mit seiner ferne-
ren Applikation dem Schultheißenamt gehörig vorzustehen 
imstande sein werde. Die Klevische Regierung wurde des-
halb angewiesen, ihn zu verpflichten.1) 

Bei der Ernennung bekam der Schultheiß ein Patent, 
eine Bestallung, einen Behandigungsbrief. In vollständiger 
Abschrift finden sich in den Akten die Urkunden über die 
Ernennung des Schultheißen Dietrich Elbers vom 18. Juni 
1630 und des Schultheißen Johann Heinrich Essellen vom 
19. April 1701. Beide Bestallungen sind im Namen des 
Kurfürsten, des Königs abgefaßt. Für die Ausstellung aber 

») Berlin. Geh. St.-Arch. R. 34. no. 27. '· ». 2. 
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scheint die Klevische Regierung zuständig gewesen zu sein. 
Für 1630 ist es wahrscheinlich; für 1701 steht es fest. Und 
dem entspricht es, wenn die Klevische Regierung am 26. April 
1754 nach Berlin berichtete, sie habe die Interimsverwaltung 
des Schultheißendienstes dem Geheimrat Grolman aufge-
tragen. Aus demselben Bericht ergibt sich aber zugleich 
weiter, daß zur selben Zeit die Klevische Kriegs- und Do-
mänenkammer dem präsumtiven Testamentserben, dem Aus-
kultator Moritz Dietrich Grolman das Behandigungspatent 
über den Erbbehandigungshof zu Bochum und den dem-
selben annexen Erbschultheißendienst erteilt hatte. Eine 
Scheidung dieser beiden Patente und der für ihren Erlaß 
zuständigen Behörden ist wahrscheinlich erst im 18. Jahr-
hundert aufgekommen. 

Für die Ernennung hatte der Bewerber Gebühren zu 
zahlen, die zu verschiedenen Zeiten in ihrer Höhe stark 
geschwankt haben. Nach 1494 soll das Laudemium zunächst 
zwanzig Gulden betragen haben. Karl Wennemar Deutecom 
zahlte für die ihm erteilte „Adjunction auff den Schuldtheiß 
zu Bochum" der Generalchargenkasse sechs Reichstaler und 
sechs Groschen, wie aus der Quittung vom 5. Dezember 
1699 hervorgeht. Dagegen erbot sich der Steuerrat Essellen 
vor seiner Ernennung im Jahr 1726, siebenhundert Taler an 
die Rekrutenkasse zu zahlen. Der Magistrat erhöhte sein 
Angebot um weitere zweihundert Taler. Und als Essellen 
schließlich die Interimsverwaltung bekommen hatte, zahlte 
er achthundert Taler. Diese Summe wollte er dann 1735 
von seinem Neffen ersetzt bekommen, als dieser Erbschult-
heiß werden wollte ; — eine Forderung, die Krusemark mit 
Recht als unbegründet bezeichnet. Der junge Essellen, 
meint er, würde nicht angehalten werden können, dem 
Steuerrat gütliche Befriedigung der 800 Reichstaler zu tun. 
Denn er habe das Jus succedendi nicht von ihm, sondern 
von seinem verstorbenen Vater, ja gar a primo acquirente 
bekommen. Auf keinen Fall aber habe der Onkel durch 
die Zahlung jener Gelder einen Vorzug vor dem Neffen bei 
der Besetzung. Wenn er die Bedienung titulo oneroso er-
worben habe, so sei das doch salvo jure tertii geschehen. 
Wie der Adjunkt und der Interimsverwalter, so hat ohne 
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Frage auch der Schultheiß selbst Chargengelder zahlen 
müssen. Nähere Angaben liegen darüber nicht vor. Die 
Zahlung des alten Laudemiums ist vermutlich daneben bei-
behalten worden. 

Die Vereidigung des Schultheißen erfolgte in älterer 
Zeit in Bochum. In dem alten Bürgerbuch steht der Eid, 
den Johann von Bodelschwingh bei seinem Amtsantritt im 
Jahr 1569 leistete.1) Er schwor, seinem gnädigen Fürsten 
und Herrn, dem Hofe von Bochum, auch dieser Stadt Bochum 
und ganzer Bürgerschaft ein fleißiger Vorgänger und Schulz 
zu sein. Er gelobte, den Hof, die Stadt und gemeine 
Bürgerschaft bei ihren löblichen Freiheiten, allem guten 
Herkommen, Gewohnheit, Statuten, Privilegien und Ordnung, 
Gerecht- und Gerechtigkeit nach allen seinen besten Kräften 
zu handhaben und darin nicht anzusehen keinerlei Freund-
schaft, Gunst oder Gewinn, so wahr ihm Gott helfe und 
sein heiliges Evangelium. Am 30. Juli 1630 leistete ferner, 
gleichfalls nach Ausweis des Bürgerbuchs, der ehrenfeste 
und wohlgelehrte D. Elberts, weiland des auch ehrenfesten 
und vornehmen D. Elberts, gewesenen Schultheißen Sohn, 
seinen Schultheißeneid in forma vor Bürgermeistern und 
Rat.2) 

Außerdem mußte der Schultheiß, wenn er nicht aus 
Bochum gebürtig war, bei seiner Ernennimg den Bürgereid 
schwören. Am 7. März 1569 leistete Johann von Bodel-
schwingh, Schulz, diesen Bürgereid3) und im Jahre 1606 
ebenso der aus Dorsten stammende Dietrich Elbers.4) Aus 
dem Bürgereide wurde in solchen Fällen selbstverständlich 
die Formel weggelassen, mit der sich sonst der neue Bürger 
verpflichtete, dem zeitlichen Schultheißen getreu und hold 
zu sein.5) 

Im achtzehnten Jahrhundert ist wiederholt von einer 
Vereidigung des Schultheißen bei der Regierimg in Kleve 
die Rede. Und zwar folgt aus der Bestallung für Johann 
Henrich Essellen von 1701, daß diese Vereidigung in Kleve 
der Aushändigung der Bestallung vorausging. Denn es wird 

') Darpe II. A. p. 175. — 2) Darpe II. B. p. 289. - ') Darpe II. A. 
p. 201. — 4) Ibid. p. 202. — 8) Kortum 1. c. p. 133. 
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darin gesagt, daß der neue Schultheiß allen seinen Pflichten 
wirklich nachzukommen handtastlich versprochen und auch 
die gewöhnliche Eidspflicht darüber abgelegt habe. Diese 
Vereidigung in Kleve ist ferner gemeint, wenn die Klevische 
Regierung am 8. April 1736 angewiesen wurde, den jungen 
Essellen als Schultheiß zu verpflichten. Wahrscheinlich ist 
durch diese Eidesleistung in Kleve die Vereidigung des 
Schultheißen vor den Bürgermeistern und dem Rat in 
Bochum in Wegfall gekommen. 

Der Titel, den der ernannte und vereidigte Schultheiß 
führt, wechselt. Schultheiß ist nur der häufigste Ausdruck. 
Daneben kommen zahlreiche andere vor, wie Schulz, Schulte, 
Schultus, Schultiß. Zuweilen wird er Richter oder im Gegen-
satz zum Amtsrichter Stadtrichter genannt. Oder es ist die 
Rede vom behandigten Schultheiß und Richter. Mit Rück-
sicht auf seine erbliche Stellung wird vom Erbschultheißen-
amt, vom Erbstadtschultheißendienst gesprochen. Und da 
das Amt mit dem Besitz des Schultheißenhofes verbunden 
war, wird er besonders oft als Schultheiß des Hofes zu 
Bochum bezeichnet, was er ja in der ältesten Zeit einzig 
und allein gewesen war. 

Ebenso mannigfache, aber zum Teil widersprechende 
Auskunft geben die Quellen über das Recht, das dem Schult-
heißen kraft seiner Ernennung an seinem Amt und Hof zu-
steht. Bald ist von Lehn und Peudum, bald von Leibpacht, 
bald von Behandung, bald von wiederlöslichem Gut, bald 
von Pfandschaft, bald von Emphyteuse, bald vom jus censi-
ticum die Rede. 

Von diesen Bezeichnungen scheiden sofort von vorn-
herein diejenigen aus, welche mit der bereits nachgewiese-
nen Erblichkeit in Widerspruch stehen. Andere beruhen 
auf offenbaren Mißverständnissen. Dahin gehört z. B. die 
Annahme des Klevischen Jägermeisters Hertenveit, der 1661/2 
in seinem Streit mit dem Schultheißen Dietrich Elbers die 
beiden Verschreibungen vom Jahr 1494 durcheinanderwarf 
und dem Schultheiß nur ein Pfandrecht zugestehen wollte, 
während damals lediglich die Körnerrente verpfändet worden 
war. Noch andere beziehen sich ausschließlich auf das 
Recht am Hofe, nicht auf das Recht am Amt. 
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Danach kommen in letzter Linie nur zwei Rechtsinsti-
tute ernstlich in Frage. Das sind das Lehn und die Be-
handigung. 

In der Bestallung von 1630 wird Dietrich Elbers an 
Hof und Amt wiederum eine Hand verlehnt und gegeben. 
In dem Projekt von 1748 sagt Koenen, das Amt des Erb-
schultheißen in Bochum sei von uralten Zeiten gewissen 
Familien und nunmehr denen Essellen in Feudum verliehen. 
Es sei in dominio utili privatorum und könne deswegen mit 
dem Gerichte des Amts Bochum nicht kombiniert werden. 
In der dem Projekt beigefügten Spezifikation der Märkischen 
Gerichte erklärt Koenen entsprechend, das Offizium des 
Bochumer Schultheißen sei zu einem Erblehn verliehen. Der 
Schultheiß Essellen selbst sagt 1754, er sei erblich belehnt. 
Und ganz ähnlich spricht Cocceji in einem Schreiben vom 
8. Mai desselben Jahres von der Jurisdiktion des Richters 
in Bochum, mit der derselbe erblich beliehen sei. 

Es wäre jedoch falsch, den Ausdruck Lehen hier über-
all im streng technischen Sinne verstehen zu wollen. Diese 
Auffassung stände mit den Rechtssätzen in "Widerspruch, die 
tatsächlich für Amt und Hof des Schultheißen maßgebend 
gewesen sind. Die herrschende Auffassung der Schultheißen 
selbst und ihrer vorgesetzten Behörden ist eine andere ge-
wesen. 

Der Schultheiß Heinrich Elbers berief sich 1700 auf 
sein Erb- und Behandigungsrecht am Schultheißen-Hof und 
Amt. Und ungezählte Male kehrt dieser oder ein ähnlicher 
Ausdruck namentlich in den Erbrechtsstreitigkeiten wieder. 
Yon dem Erbbehandigungsrecht, von der Behandung, von 
dem Behandigungsgut, von dem Lehn- und Behandigungs-
recht wird gesprochen. Daneben wird vielfach die lateinische 
Terminologie angewandt. Häufig kommt die Bezeichnung 
Admanuatio vor, die dem Worte Behandung aufs genaueste 
entspricht. Mit besonderer Vorliebe aber wird der Name 
Emphyteuse gebraucht, natürlich hier so wenig wie sonst1) 
in der Absicht, die Regeln des reinen römischen Rechts da-
mit für gültig erklären zu wollen. So spricht z. B. der 

') Cf. Stobbe Priv. R. II, 2. » 1897. p. 466. 
6 * 
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Schultheiß Dietrich Elbers 1661 von dem „bonum emphy-
teuticum", das er ererbt habe. Er sagt, er habe sich ver-
halten, wie es einem getreuen Emphyteutae zustehe. Ein 
eigentliches Lehn liegt nicht vor, aber ein „feudum anoma-
lum". Es handelt sich, sagt Schmitz 1731, um ein „feudum 
improprium et censiticum emphyteutico-hereditarium". Der 
Schultheiß hat, soviel ist klar, ein erbliches Recht am Schult-
heißen-Hof und Amt, auf das die lehnrechtlichen Bestim-
mungen nicht zur Anwendung kommen. 

In der Frage aber, ob Hof oder Amt für die Beurtei-
lung dieses Rechtes die Hauptsache sei, schwanken die 
Quellen. Bald wird der Hof als Zubehör des Amts, bald 
das Amt als Zubehör des Hofes aufgefaßt. Bald ist das 
Amt erblich und mit ihm der Hof, bald der Hof und mit 
ihm das Amt. Schließlich ist im achtzehnten Jahrhundert 
die zweite dieser beiden Auffassungen durchgedrungen. Wie 
Schmitz 1731 sagt, prätendierten damals die Besitzer des 
Hofes, daß das Schultheißenamt der Stadt Bochum annex 
daran sei, dergestalt, daß derjenige, welcher mit dem Hofe 
behandigt werde, eo ipso auch Schultheiß zu Bochum werden 
müsse. Das war nicht nur die Auffassung im Kreise der 
Schultheißen. Sondern ganz ähnlich spricht die Klevische 
Regierung in ihrer Relation vom 26. April 1754 von dem 
Erbbehandigungshofe zu Bochum und dem demselben an-
nexen Erbschultheißendienste. Sie sagt, dieser Erbschult-
heißendienst klebe dem Erbbehandigungshofe als eine be-
sondere Gerechtigkeit an. 

Solche Behandungsgüter gab es in "Westfalen in Menge.1) 
Die Besonderheit liegt nur in der Verbindung mit dem 
Schultheißenamt. In einer Eingabe vom Januar 1662 be-
ruft sich der Schultheiß Dietrich Elbers auf die Rechts-
gewohnheit in hiesigen Landen, da es der Behandungs-
güter gar viel habe. Aber im einzelnen sind keineswegs 
überall die gleichen Regeln gültig gewesen. Auch in dieser 
Hinsicht ist der Bericht von Schmitz aus dem Jahre 1731 

') Sommer, Handbuch über die altern und neuern bäuerlichen 
Rechtsverhältnisse in den preußischen Provinzen in Rheinland-West-
falen. I, 1. 1830. p. 162. — Motive zum revidierten Entwurf des Pro-
vinzialrechts der Grafschaft Mark. Berlin 1836. Anlagen No. IV. p. 71 ff. 
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von Bedeutung. Es sei gewiß, sagt er, daß alle Behan-
digungsgüter hierzulande bis dahin pro feudis anomalia 
et impropriis seien gehalten worden. Sie hätten ihre eigenen 
Rechte. Die Hände pflegten gegen Erlegung eines gewissen 
laudemii, welches nicht überall egal sei, gesucht und von 
dem Domino directo oder dessen officiali vermittelst Aus-
stellung eines Behandigungsscheines, der einem Lehnbriefe 
gar ähnlich sehe, verliehen zu werden. Bei einigen würden 
zwei, bei andern drei und mehr Hände gegeben. Auch sei 
die Zeit, binnen welcher die Hände zu suchen seien, nicht 
überall gleich. 

In den zahlreichen Nachrichten, die über das Bochumer 
Schultheißenamt aus dem 17. und 18. Jahrhundert vorliegen, 
macht sich überall die Auffassung geltend, daß es sich hier 
um ein ganz eigenartiges Rechtsverhältnis handelt. Niemals 
wird von irgendeiner Behörde oder einer Partei für die 
erbliche Verbindung von Hof und Amt in Bochum auf 
gleiche oder auch nur ähnliche Einrichtungen in anderen 
westfälischen Städten Bezug genommen. Ob diese Annahme 
für jene Zeit zutrifft oder nicht, mag hier dahingestellt 
bleiben. Nur auf eine Parallele in den kleineren Verhält-
nissen der Dörfer ist hier hinzuweisen. Das Allgemeine 
Landrecht1) enthält genaue Regeln für den Fall, daß das 
Amt des Schulzen oder Dorfrichters mit dem Besitze eines 
bestimmten Gutes verbunden ist. Bis zum Erlaß der Kreis-
ordnung von 1872 hat es in den östlichen preußischen Pro-
vinzen viele derartige Schulzenlehen und Erbscholtiseien 
gegeben.2) 

II. 

Die Befugnisse des Bochumer Stadtschultheißen waren 
verschiedener Art. In erster Linie war er Stadtrichter. 
Aber daneben war er an einzelnen Aufgaben der Stadt-
verwaltung und auch am Erlaß von Verordnungen beteiligt. 

Wir beginnen mit seinen richterlichen Befugnissen. Nicht 
erst in der Neuzeit hat er sie erworben. Sie standen ihm 

') II, 7, § 48 ff. - 2) E. G. F. v. Moeller, Landgemeinden und Guts-
herrschaften nach preußischem Hecht. 1865. p. 94 f. — v. Rönne, 
Staatsrecht der preuß. Monarchie III *. 1883. p. 332. 
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bereits im Mittelalter zu und zwar, wie wir oben sahen, 
wahrscheinlich in beschränktem Maße schon in der Zeit, als 
Bochum noch nicht zur Stadt erhoben war. Oft wird der 
Schultheiß schon im Mittelalter Richter genannt. Und das 
Privileg, das Graf Engelbert von der Mark Bochum am 
8. Juni 1321 erteilte, regelte bereits die Stellung des Schult-
heißen in der städtischen Gerichtsbarkeit nach verschiedenen 
einzelnen Richtungen. 

Das Bochumer Schultheißengericht war nicht immer in 
gleicher Weise zusammengesetzt. Neben dem Schultheißen 
nahm in manchen Fällen der Rat an der Rechtsprechung 
teil. Unterbeamte waren der Gerichtsschreiber und der 
Gerichtsfrohn oder Gerichtsdiener. 

Der Gerichtsschreiber wurde mindestens bis ans Ende 
des siebzehnten Jahrhunderts vom Schultheißen angestellt.1) 
Der Magistrat versuchte gelegentlich im Jahre 1608, sich 
das Ernennungsrecht anzumaßen. Er wurde aber mit seinen 
Ansprüchen von dem Landesherrn abgewiesen. Der Ge-
richtsschreiber in Bochum sei jederzeit von dem Schultheißen 
ernannt worden. Dabei solle es auch in Zukunft bleiben. 
In der Folge wurde z. B. 1631 nach dem Protokoll des 
Stadtgerichts Sibertus Springorum vom Schultheißen Dietrich 
Elbers zum Gerichtsschreiber verordnet, bestellt und ange-
nommen. Nach dem Tode von Detmar Schmedden ernannte 
ferner Heinrich Elbers im Jahre 1690 Ernst Johann Borde-
lius zum Gerichtsschreiber. Einige Jahre später erklärte 
derselbe Schultheiß in einer Eingabe, seit Menschengedenken 
sei es also observiert und hergebracht. Die Regierung in 
Kleve war damit laut der Resolution vom 16. Dezember 
1693 einverstanden. Und 1694 wurde der bisherige Zustand 
auch seitens der Berliner Justizverwaltung gebilligt. AVahr-
scheinlich hat das Ernennungsrecht der Schultheißen im 
18. Jahrhundert weiterbestanden. 

Der Gerichtsschreiber hatte bei seiner Ernennung einen 
Amtseid abzulegen. Dieser Eid wurde auf dem Schult-
heißenhofe geleistet; so 1631 und 1690. Außer dem Schult-
heißen waren das eine Mal beide Bürgermeister, das andere 

') Berlin. Geh. St.-Arch. R. 34, no. 27. 
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Mal nur der Gerichtsdiener zugegen. Der Gerichtsschreiber 
schwor, dem Kurfürsten, dem Schultheißen und Hof zu 
Bochum gehorsam, getreu und hold zu sein. Er versprach 
besonders, ohne des Herrn Schultheißen Erlaubnis, keine 
Copei von eingebrachten Schriften und Briefen mitzuteilen. 

Zwischen dem Stadt- und Amtsgerichtsschreiber herrschte 
Ende des 17. Jahrhunderts jahrelang Streit. Die Klevische 
Regierung stellte ein Reglement fest, wie es in Zukunft 
zwischen beiden zu halten sei. Danach sollte der Schult-
heiß bei Kommissionen im Amt den Amtsgerichtsschreiber 
und der Amtsrichter bei Kommissionen in der Stadt den 
Stadtgerichtsschreiber brauchen. Sonst sollte jeder seinen 
Schreiber in seiner Jurisdiktion, sei es Amt oder Stadt, und 
ebenso an dritten Orten zuziehen. Alle Ansprüche von 
früher her wurden für aufgehoben erklärt. Am 28. August 
1699 wurde dieses Reglement auf Antrag von Heinrich Elbers 
in Berlin bestätigt. 

Der Stadtgerichtsschreiber ist bis zum Jahre 1636 gleich-
zeitig Stadtsekretär gewesen.1) 

Der Gerichtsfrohn oder Gerichtsdiener wurde ebenso 
wie der Gerichtsschreiber vom Schultheißen ernannt. Nach 
der Kämmereirechnung von 1745/6 bezog er ein Gehalt von 
zwei Talern und 52 Stübern. Neben ihm war damals ein 
besonderer Ratsdiener angestellt.2) 

Über die Beteiligung des Magistrats an den Sitzungen 
des Stadtschultheißengerichts geben die Quellen keine ge-
nügende Auskunft. Es fehlte an genauen Yorschriften. Und 
vielfache Jurisdiktionsstreitigkeiten zwischen dem Schultheiß 
und dem Magistrat sind die Folge davon gewesen. Das 
Privileg von 1321 3) beschränkte die Teilnahme des Rats 
auf „percussiones et lesiones cum effusione sanguinis factae", 
auf „detractiones et turpiloquia". Bei dieser Abgrenzung 
ist es später anscheinend nicht geblieben. Im Jahre 1587 
herrschte Streit zwischen dem Magistrat und Johann von 
Bodelschwingh wegen Zeugenverhören in einer Zehntensache, 
die der Schultheiß ohne Wissen von Bürgermeistern und 
Rat vorgenommen hatte. Im Jahre 1608 erlaubte sich der 

') Darpe II. B. p. 299. — 2) Darpe II. C. p. 413. — 3) Darpe III. 
A. p. 6. 
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Magistrat zweifellose Übergriffe und wurde deshalb durch 
einen Erlaß aus Kleve in seine Schranken gewiesen. Alle 
Zivil- und Exzeßsachen, heißt es darin, so nicht halssträflich, 
seien vor dem Schultheißen allein geklagt, angehört und 
dezidiert. Zu Unrecht habe der Magistrat sich gelüsten 
lassen, diese Sachen nicht allein anzunehmen, sondern auch 
die Parteien mit Bedrohung der Exekution dahin zu zwingen 
und nach eingenommenem Bericht darin zu sententiieren. 
"Wie es scheint, ging diese Yerordnung wieder nach der 
andern Seite zu weit. Und unsicher und schwankend sind 
diese Zuständigkeitsverhältnisse das siebzehnte und achtzehnte 
Jahrhundert hindurch geblieben. In ihrem Bericht vom 
18. Mai 1714 sagen die Kommissare Yiereck und Schlüter, 
der Schultheiß verfahre in civilibus allein, in Polizei- und 
fiskalischen Sachen mit Bürgermeistern und Eat in anzu-
setzenden Ratstagen. Ganz anders wieder lautet die Angabe 
der Klevischen Regierung in ihrem Bericht vom 1. April 1746 : 
von alters her hätten in der Stadt Bochum Schultheiß, 
Bürgermeister und Rat in allen negotiis, sowohl der Polizei 
als Justiz ein Kollegium oder Korpus formiert, wobei es auch 
billig zu belassen sei. Abermals nach anderer Richtung 
geht die Meinung, die in dem diesem Bericht beigelegten 
Konferenzprotokoll vom 28. Februar 1746 von Seiten des Ver-
treters der Regierung gegenüber der Kammer zur Geltung 
gebracht wird: es sei bekannt, daß Bürgermeister und Rat 
zu Bochum gar keine Jurisdiktion hätten, sondern diese de-
pendiere lediglich von dem Schultheißenhofe als ein perti-
nens und annexum, Bürgermeister und Rat seien von alten 
Zeiten her nur des Schultheißen ordinarli Assessores. 

Solchen gelegentlichen Aussagen der Behörden in Kleve 
oder Berlin ist kein entscheidender "Wert beizumessen, da 
ihnen regelmäßig die genaue lokale Kenntnis fehlte. Fest 
steht, daß der Schultheiß in vielen Fällen lediglich als Einzel-
richter fungierte und daß der Magistrat ohne den Schult-
heiß überhaupt keine Jurisdiktion besaß. Über alle weiteren 
Einzelheiten wird sich Aufschluß nur aus den Aufzeichnungen 
über die Sitzungen des Schultheißengerichts gewinnen lassen. 

In dieser Hinsicht sind die Mitteilungen von Interesse, 
welche über einen durch ein Duell zwischen Hardenberg 
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Stael von Holstein und einem von Brempt veranlaßten Pro-
zeß vor dem Bochumer Schultheißengericht aus dem Jahre 
1586 veröffentlicht worden sind.1) Es handelt sich dabei 
freilich um einen Ausnahmefall insofern, als der Schultheiß 
Johann von Bodelschwingh dem Amtsrichter substituiert war. 
Neben dem Schultheißen nehmen an den Sitzungen „freie 
Schöffen des peinlichen Gerichts" teil. Mit Namen genannt 
wird der Schöffe Johann Karnap. Das Urteil beginnt mit 
den "Worten : Allem Vorbringen nach wird durch die freien 
Schöffen zu Recht erkannt etc. Möglicherweise gehörten 
diese Schöffen dem Bochumer Magistrate an. 

Yon der Zuständigkeit des Schultheißengerichts waren, 
von solchen Ausnahmen abgesehen, alle schweren Kriminal-
sachen ausgeschlossen. Sie gehörten vor das Forum des 
Amtsrichters und seit 1753 des Bochumer Landgerichts. Das 
Stadtgericht hatte in den Fällen der Blutgerichtsbarkeit nur 
die Befugnis der Verhaftung, des einleitenden Verfahrens 
und des Verhörs. Zur Aburteilung wurden die Verbrecher 
dann an den Amtsrichter ausgeliefert.2) 

Im übrigen aber erstreckt sich die Gerichtsbarkeit des 
Schultheißen in der Neuzeit über den ganzen Stadtbezirk 
und alle seine Bewohner. Auch die Bochumer Juden ge-
hörten vor das Forum des Stadtgerichts.3) Der Amtsrichter 
erlaubte sich hiergegen wiederholt Eingriffe. Am 5. Januar 
1699 wurde ihm auf eine Beschwerde des Magistrats hin 
befohlen, zu berichten, warum er sich wider den Rat eines 
Juden annehme, der am Sonntage Heringe verkauft hatte. 
Zwei Jahre später entstand neuer Streit wegen der Juden. 
Der Schultheiß Essellen ließ auf die Klage eines Bürgers 
einen Juden zitieren. Der Amtsrichter aber erteilte Gegen-
order. Darauf suchte Essellen in Berlin um Schutz in seiner 
Funktion nach. Es sei in Kleve-Mark und so auch in Bochum 
von undenklichen Jahren hergebracht, daß der Judex loci 
über die begleiteten Juden wie über die Bürger die freie 
Kognition habe. Die Bochumer Juden seien damit wohl 

]) Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins XX. 1884. p. 85 ff. 
— 2) Darpe II. A. p. 186. II. B. p. 305. — >) Berlin. Geh. St.-Arch. 
R. 34. no. 27 3; no. 27®. 
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zufrieden. Das Reskript d. d. Berlin den 16. Juli 1701 wies 
die Klevische Regierung an, dem Schultheiß den verlangten 
Schutz widerfahren zu lassen, wenn seine Bitte in der Ob-
servanz gegründet sei. Das war ohne Zweifel der Fall. 
Und so finden wir denselben Zustand, wie Essellen ihn for-
derte, auch noch in späteren Jahrzehnten. Im Jahre 1754 
nämlich bat der Jude Lehmann Abraham in Bochum, Vor-
steher aller Juden in der Grafschaft Mark, ihm ein anderes 
Forum als das Stadtschultheißengericht zu bewilligen, ent-
weder die Regierung in Kleve oder das Landgericht in 
Bochum. Daraus folgt, daß die Bochumer Juden nach wie 
vor ihren Gerichtsstand vor dem Stadtgericht hatten. Es-
sellen widersprach; er sei erblich belehnt. Und so erkannten 
bei den folgenden Erörterungen des Antrags, den ein erheb-
liches Geldangebot zugunsten des Fiskus begleitete, Cocceji 
und die Klevische Regierung den Anspruch des Schultheißen 
auf die Kognition für begründet an. 

Für die Kompetenz des Schultheißengerichts ist ferner 
ein Prozeß von prinzipieller Bedeutung, der im Jahre 1745 
zur Entscheidung kam.1) Ein Bochumer Bürger namens 
Ernst hatte über den Grund und Boden seines Nachbarn, 
des Chirurgen Grimm, den Unflat einer Kloake und eines 
Mistpfuhls aus seinem Hofe geleitet. Grimm klagte deshalb 
vor dem Schultheißengericht mit der Actio spolii juncta ser-
vitutis negatoria und erhielt am 29. Januar 1745 ein obsie-
gendes Erkenntnis, da in dem Yertrage von 1672, auf den 
sich beide Parteien beriefen, nur von der Servitus stillicidii 
und der Abführung des Spülichts die Rede war. Dies Urteil 
wurde in zweiter Instanz von der Klevischen Regierung am 
12. April 1745 bestätigt. Kurz darauf aber legte sich der 
Commissarius loci in Bochum ins Mittel und brachte es dahin, 
daß dem Schultheißen die Vollstreckung des Urteils verboten 
wurde. Er zog die Sache vor sich und den Magistrat. Und 
diese neue Instanz gab dem Chirurgen Grimm unrecht. Zur 
Beseitigung dieser Kompetenzstreitigkeit fand am 28. Februar 
1746 eine Konferenz zwischen einem Vertreter der Regie-

Berlin. Geh. St.-Arch. R. 34. no. 85. a· i- Justiz-Sachen in ge-
nere. 1741—1748. 
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rung und einem Mitgliede der Kammer in Kleve statt. Der 
Justizdeputierte erklärte, es handle sich um keine Baustreitig-
keit, sondern einzig und allein um eine actio servitutis nega-
toria. In dergleichen Sachen sei den Gerichten die Kom-
petenz niemals streitig gemacht worden. Der Commissarius 
loci wolle nach seinem Bericht auch alle Grenzstreitigkeiten 
zu seiner Kognition ziehen. Danach würde dem ordentlichen 
Stadtgericht beinahe die ganze Realjurisdiktion entzogen. 
Der Vertreter der Kammer dagegen behauptete, schon 1738 
und öfter sei dem Schultheißen die Kognition in Servitut-
sachen verboten worden. Er berief sich auf das Edikt vom 
14. September 1.721 und andere Verordnungen, durch die 
den Richtern alle weitläufigen Prozesse in Baustreitigkeiten 
und was davon dependiere verboten seien. Seit der Ein-
führung der neuen rathäuslichen Ordnung hätten die Richter 
mit dem Polizeiwesen nichts mehr zu tun. Man einigte sich 
nicht. Die Sache kam zur Entscheidung vor die Berliner 
Behörden. In einem Schreiben vom 19. April 1746 bat der 
Etats- und Kriegsminister Dankelmann das Generaldirekto-
rium, dergleichen zu Protraktion der Justiz gereichenden 
Prätensionen Einhalt zu tun. Das Generaldirektorium schlug 
diese Bitte jedoch am 27. Mai 1746 rundweg ab. Dankel-
mann schickte die Antwort an Arnim. Und dieser bemerkte 
dazu am 16. Juni: Sich mit dem hochlöblichen General-
direktorium in vergebliche Kontestation einzulassen, solches 
möchte consideratis considerandis wohl nicht consilii sein. 
Er empfahl, jene Antwort der Klevischen Regierung zur 
Nachricht zu kommunizieren. Dankelmann befolgte diesen 
Rat am 22. Juni: „Fiat obgleich authoritas judicii und jus 
partis dadurch sehr gekräncket werden." 

Die Appellation gegen die Urteile des Schultheißen-
gerichts soll in früherer Zeit an den Magistrat in Hamm 
gegangen sein und von da an das Hofgericht in Kleve.1) 
Die Nachrichten des achtzehnten Jahrhunderts bezeugen 
übereinstimmend, daß damals die Klevische Regierung und 
nicht mehr der Magistrat in Hamm Berufungsinstanz war. 

») Steinen I, 2. p. 1059; III, 1. p. 143. 146. — Kortum p. 194. — 
Darpe I. p. 87. 
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Über die freiwillige Gerichtsbarkeit des Schultheißen 
geben die Urkunden mancherlei Aufschluß, welche Darpe 
seiner Geschichte der Stadt Bochum beigefügt hat. Es 
handelt sich dabei z. B. um den Yerkauf eines Grundstücks '), 
einer Rente2), um den Abschluß eines Vergleichs wegen 
gegenseitiger Geldforderungen u. dgl. 

Im Gebiete der Verwaltung sind die Befugnisse des 
Schultheißen zu keiner Zeit sehr weit gegangen. Im Mittel-
alter hatte er Gelder von den Zinshöfen einzuziehen. Zu-
weilen war er gleichzeitig Rentmeister, so Gerhard von 
Bodelschwingh im Anfang des 16. Jahrhunderts. Kraft des 
Privilegs von 1321 hatte der Schultheiß auch in der neueren 
Zeit an der Kur von Bürgermeister und Rat teilzunehmen. 
Die Neugewählten wurden von ihm miteingeführt. Sonst 
werden gelegentlich Einzelheiten erwähnt. Der Schultheiß 
übergibt 1611 den Evangelischen eine Vikarie, er ist an dem 
Verkauf von Kirchengrundstücken beteiligt, er erhebt Ein-
spruch gegen den Verkauf der Terminei. Die Verwaltungs-
befugnisse des Schultheißen sind ohne Frage im Lauf der 
Zeit immer mehr zusammengeschmolzen. Sie sind zum Teil 
auf den Magistrat, zum Teil auf besondere Beamte über-
gegangen. 

Das Recht des Schultheißen, beim Erlaß von Verord-
nungen mitzuwirken, ging gleichfalls wie seine Teilnahme 
an der Kur auf das Privileg von 1321 zurück. Schultheiß 
und Bürger durften danach Gebote und Verbote bei Strafe 
von höchstens drei Schillingen aufstellen. Von Bedeutung 
ist namentlich die Bochumer Polizeiordnung gewesen; sie 
wurde alljährlich am Tage vor der Kur von dem Schult-
heißen und dem Magistrat durchgesehen und, wenn es nötig 
schien, ergänzt. Am Kurtage selbst wurde sie dann öffent-
lich vorgelesen.3) 

Einen ständigen Vertreter für die Wahrnehmung seiner 
verschiedenen Befugnisse hat der Schultheiß nicht gehabt. 
Deutecoms Versuch, Assistent zu werden, war gescheitert 
und ist später nicht wieder gemacht worden. Der Magistrat 
nahm das Recht der Vertretung für sich in Anspruch. Bei 

') Darpe III. no. 301. — 2) No. 257. — 3) Darpe II. B. p. 322. 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/26/15 2:16 AM



Der Stadtschultheiß von Bochum. 93 

längerer Verhinderung durch Abwesenheit oder Krankheit 
scheinen gelegentlich besondere stellvertretende Schultheißen 
ernannt worden zu sein. Daraus erklärt es sich, daß ζ. B. 
mitten während der Amtsdauer des Schultheißen Dietrich 
Elbers jun. im Jahre 1645 ein Schultheiß Witgenstein ge-
nannt wird.1) 

Yon einem Gehalt des Schultheißen ist erst im acht-
zehnten Jahrhundert die Eede. In der Kämmereirechnung 
von 1745/6 ist ein Betrag von acht Talern für ihn gebucht.2) 
Die Gerichtssporteln, die „Jura und Accidentien", waren 
gering. Ihr Betrag wird 1748 auf 116 Reichstaler angegeben. 
Yon den Brächten bezog der Schultheiß ein Drittel; der 
Rest flöß in die Stadtkasse. 

Der Schultheißenhof oder die „Wohnung bei der Rentei" 
lag an der Stelle des heutigen katholischen Krankenhauses 
neben der Peter- und Paulskirche im südöstlichen Teile von 
Bochum. Zu dem Hofe gehörten ausgedehnte Ländereien, 
darunter das Schulzholz mit Spiekershof in Querenburg.3) 
Quellen des fünfzehnten bis siebzehnten Jahrhunderts er-
wähnen eine unweit der Lippe gelegene Waldung mit schönen 
Eichbäumen als Pertinenz des Schultheißenhofes. 

') Darpe II. B. p. 289. — 2) Ib. II. C. p. 413. — 3) Ib. I. p. 43. 
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